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ereits vor einigen Jahren
war es die Vision von Bret -

schneider, eine Edelschmiede für
hoch veredelte Verpackun gen zu
sein und diese industriell zu ferti -
gen. Damit positioniert sich das
Unternehmen bewusst zwischen
den grossen Verpa ckungs gruppen
und Manufakturen. So entstehen
bei Bret schneider be sondere Ver -
packungen – Faltschach teln, Mai -
lings mit Sonderkonstruk tio nen,
Geschenksets, Adventska len der,
Displays für Beau ty-, Food- und
Nonfood-Produkte so wie für den
Bereich Auto mo tive.
Zum Jubiläum nahm nun eine Ra -
pida 106 die Produktion auf. Mit
sechs Druckwerken, Lack turm,
Zwi schentrocknung, weiteren
Druck- und Lack türmen, Auslage -
verlängerung und Stapel logistik
unterscheidet sich die Technik
von der an derer Verpa ckungs -

BRETSCHNEIDER 
RAPIDA 106 SPEZIALMASCHINE 
ZUM 100-JÄHRIGEN 
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Kürzlich feierte der Verpackungs- und Veredelungsspezialist Richard Bretschneider in Braunschweig
zusammen mit Kunden und Lieferanten sein 100-jähriges Firmenjubiläum. Dabei galt es, den
Aufbruch in das nächste Jahrhundert der Firmengeschichte einzuläuten: mit zukunftsorientierter
Technik, neuem Entwicklungszentrum, Innovationen in Automatisierung und Robotik.

drucker. «Wir wol len noch vari -
abler in der Verede lung wer den»,
erläutert Wolfram Zehn le, Ge -
schäfts führer des Un ter neh mens. 
Die Entscheidung für die Investi -
tion in neue Techno logien basiert
auch auf den stei genden Kunden -
ansprüchen und -bedürfnissen.
So ist allein ein neunköpfiges
Team inhouse mit der Produkt -
ent wicklung beschäf tigt. Sie kon -
struieren Verpackun gen, die in
der Fertigung später maschinell
herge stellt wer den. Anhand von
3D-PDFs, 3D-Renderings oder
der Weissmuster treffen die Auf -
trag geber ihre Entschei dung für
ihre neuen Verpackun gen.
Trotz des Einmaschinenkonzepts
mit der neuen Rapida 106 samt
Automatisierungen verspricht
sich das Unternehmen zusätzliche
Kapazität. Durch Hal bierung der
Rüstzeiten sowie hö here Leistung

laufen die Jobs der beiden bishe -
rigen Maschinen in zwei Schich -
ten auf der neuen. Eine dritte
Schicht bietet Kapazi täten für zu -
sätzliche Projekte. Das ist auch er -
for der lich, denn überall wird nach
Alternativen aus Pappe zu bisher 

eingesetzten Misch pro duktionen
gesucht. Dies hat bei den Kunden
häufig Priorität vor dem Preis.
Zudem setzt Bretschneider Pro -
zess auto ma tisierung über den
Druck hi n aus um. Faltschachteln
und Mai lings füllt eine automati -
sierte Packeinheit platzoptimiert
in Kar tons. Im Anschluss küm -
mert sich ein Palettierroboter um
das Ver schliessen, Etikettieren,
Palettieren und den Abtransport
der ver pack ten Ware. Eine wei -
tere Fertigungs strasse mit aktuel -
ler Robotertechnik bie tet neue
Leistungs-Dimensionen beim Co-
Packing. Bis zu 30.000 Artikel pro
Stunde bei paralleler optischer
Inline-Qualitätssicherung packt
das voll automatisierte Konfek -
tioniersystem.

> www.koenig-bauer.com
> www.bretschneider.de 

Ralf Sammeck, CEO Koenig & Bauer Sheetfed (rechts), und Dirk Winkler, Bereichsleiter
Drucktechnik (links), überbrachten Wolfram Zehnle, Geschäftsführer von Richard
Bretschneider, ihre Glückwünsche zum Firmenjubiläum und zur neuen Rapida 106.

Geschäftsführer Wolfram Zehnle zeigt
eines der aufwendig gestalteten und ver -
edelten Produkte, die zum Alltag des Un -
ternehmens gehören.

Enormes Kapital: Mehr als 4.500 Stanz -
werkzeuge sind in einem automa tischen
Lager jederzeit für die Produktion verfüg -
bar.

Ein Palettierroboter verschliesst,
etikettiert, palettiert und transportiert die
verpackten Ware.
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